
3. SZENE

SPRECHER Im Krankenhaus versammeln sich die �rzte und r�tseln �ber die 
neue, geheimnisvolle Krankheit.

OBERARZT Meine lieben Kollegen. Wir alle wissen, worum es geht.
(zustimmendes Gemurmel)
Ich habe in meiner langj�hrigen, erfolgreichen Praxis auf 
mehreren …

1. ARZT Verzeihung, Herr Oberarzt …

OBERARZT (missmutig) Sie schon wieder. Was gibt es?

1. ARZT Verzeihung, ich habe da eine Theorie.

OBERARZT (spÄttisch) H�rt h�rt … Lassen wir uns also von unserem Kollegen 
belehren. (allgemeines GelÅchter) Nun, dann teilen Sie uns doch 
Ihre hochgesch�tzte Ansicht mit.

2. ARZT Jetzt kann man gespannt sein.

3. ARZT Schade um die Zeit.

4. ARZT So lasst ihn doch reden.

OBERARZT Nun, Herr Kollege?

1. ARZT Ich glaube, dass diese geheimnisvolle Krankheit eine einfache 
L�sung findet.

2. ARZT (spÄttisch) H�rt h�rt …

3. ARZT Es ist nat�rlich alles ganz einfach.

2. ARZT Wozu es uns �berhaupt gibt.

1. ARZT Ich glaube, dass es sich bei den Krankheitsmerkmalen – also 
starke Kopfschmerzen mit sichtbaren Ausw�chsen im seitlichen 
Kopfbereich und damit verbundener Beeintr�chtigung des Geh�rs 
– dass es sich bei diesen Merkmalen sozusagen … - es klingt 
vielleicht verr�ckt, aber …

OBERARZT Das w�rde mich in Ihrem Fall nicht wundern. Wir sind auf das 
Schlimmste gefasst, Herr Kollege. (GelÅchter)

1. ARZT Nun, ich glaube, dass es sich bei diesen Erscheinungen gleichsam 
um einen Racheakt der Natur handelt.

2. ARZT Die b�se Natur!



3. ARZT Was es alles gibt!

4. ARZT Ich f�rchte, unser Kollege hat noch etwas auf Lager.

1. ARZT Sehen Sie, meine Kollegen – meine Untersuchungen haben 
ergeben, dass sich die Ausw�chse im seitlichen Kopfbereich in 
kurzer Zeit als … ich wage es kaum auszusprechen …

OBERARZT Also, so sagen Sie’s schon!

2. ARZT Nur zu, Herr Kollege!

1. ARZT Ja, also … nun, ich bin sicher, dass sich diese Ausw�chse als …

OBERARZT Nun?

1. ARZT … als Schweinsohren entpuppen werden.

ALLE Wie bitte?

1. ARZT Ja, die Patienten werden fr�her oder sp�ter Schweinsohren 
bekommen.

3. ARZT Aber das ist doch …

OBERARZT Sie sind ja verr�ckt!

1. ARZT Leider nein, Herr Oberarzt. Es f�llt auf, dass bis jetzt nur jene 
Leute von der Krankheit befallen wurden, die noch nie auf die 
Warnungen von Tier- und Umweltsch�tzern geh�rt haben, weil 
ihnen Geld bisher viel wichtiger war.

OBERARZT Was wollen Sie damit sagen?

1. ARZT Alle, die sich nie um Tiere oder um unsere Umwelt gesorgt haben 
und nicht auf Natursch�tzer geh�rt haben, sich taub gestellt haben, 
verlieren nun wirklich den Geh�rsinn und kriegen au�erdem noch 
Schweinsohren, damit man sie gleich erkennt, damit jeder gleich 
wei�, …

2. ARZT Halten Sie sich zur�ck!

3. ARZT Hat man so etwas schon geh�rt!

4. ARZT Sie geh�ren ja ins Irrenhaus!

OBERARZT Sie werden uns nicht mehr d’reinpfuschen!

ALLE Jawohl! Ins Irrenhaus!
(Musik)


